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(Geheimrath S i e m e r 1 in g). 

Be i t rag  zur  p a t h o l o g i s c h e n  A n a t o m i e  der P s e u d o -  
bulb~irparalyse .  

Von 

Dr. t Ielmut Miiller 
in Uchtspringe. 

Die Lehre yon der Pseudobulbarparalyse hat seit dem Jahre 1886, in 
welchem O p p e n h e i m  und S i e m e r l i n g  (1) darauf hinwiesen, dass die 
Krankheitsherde nicht nut im Grosshirn, sondern auch in der Brficke, 
resp. Medulla oblongata gelegen sein kSnnen, in ihren Grund]agen keine 
wesentliche Aenderung erfahren. Wir wissen, dass dieser der Bulb~tr- 
paralyse iihnelnde Symp~omencomplex durch eine Seh'~digung der von 
der Grosshirnrinde zu den Hirnnervenkernen der 0blongata fiihrenden 
Bahnen hervorgerufen wird und unterscheiden nach der Entstehungs- 
ursache eine cerebrale und eine bulbare: resp. cerebro-bulbiire Form. 
Ueber die Bedeutung der bulbi~ren Herde siud die Ansichten immer 
noch getheilt. Wi~hrend z. B. Urs t e in  (2) sie als belanglos hinstellt 
und I-Iartmann (3) sagt, sie seien moist geringfiigig, heisst es in tier 
Arbeit yon G u i z e t t i  und Ugo lo t t i  (4), die mit blossem Auge hliufig 
iibersehenen kleinen Herde in der Brficke schienen die grSsste patho- 
genetische Bedeutung zu haben. Unter diesen Umstiinden ist eine ge- 
naue Untersuchung weiterer Fi~tle yon Werth. D a e s  sich bei tier 
Pseudobulbiirparalyse vielfach um zahlreiche, dabei nieht selten i~usserst 
kleine Horde handelt: welche in welt entfernten Gehirntheilen gelegen 
sind, so kSnnen fiir die Beurtheilung des Einflusses der bulbiiren Herde 
im Weseutliehen nur die Fi~l]e in Betracht kommen, bei denen eine 
sorgfi~ltige mikroskopische Durchmusterung stattgefunden hat. ~ur 
dann ist man sicher, nicht kleinste Herde fibersehen zu haben, und 
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kann bestimmen, auf welehe Horde die Krankheitserscheinungen znriick- 
zuffihren sind. In der ~ilteren Literatur tinden wit nur vereinzelt Fiille 
mit genauer mikroskopischer Untersuchung des ganzen Gehirns, h~ufiger 
erst seit der Arbeit yon 0 p p e n h e i m  und S i e m e r l i n g .  Im Jahre 
1903 hat R. S c h u l z  in seiner Dissertation (5) eiaen Fall yon Pseudo- 
bulbfirparalyse mitgetheilt~ welcher zur cerebro-bulbliren Form geh0rt. 
Ich babe Hirnstamm und Riiekenmark dieses Falles mikroskopisch 
untersucht und will nunmehr fiber das Ergebniss berichten. 

Die am 10. M~irz 1903 in die Kieler psychiatrische Klinik eingelieferte 
Kranke war eine 59jghrigo Arbeiterfrau~ welche angeblich uicht erblich be- 
iastet and friiher g~sund gewesen ist. Sic hat 11 Gravidit~ten durchgemaoht~ 
darunter drei Friihgeburten und eine Todtgeburt, ein Kind ist ldein gestorben. 
Im Alter yon 40 Jahren erlitt sie am 4. odor 5. Tage naeh ihrer letzten Eat- 
bindung einen Schlaganfall~ dor zu. vollstiindiger rechtsseitiger L~hmung mit 
Verlust der Spraphe ffihrte. 51ach einem halben Jahre konnte sic wieder hin- 
kend gehen, nach einem weiteren viertel Jahre kurze Worte sprechen; in den 
Besitz des Armes ist sie aber nicht wieder gekommen. Sp~iterhin wurde sie 
allm~ilig hfilfloser. 3 Jahre vet ihrer Aufnahme in die Klinik hat sie bei einem 
Fall den rechten Unterarm gebrochen~ dessen Gebrauchsfiibigkeit dadurch noch 
welter beeintr~ichtigt wurde. 2 Jahre sp/iter konnte sie nicht mehr gehen und 
stiess unarticulirto Worto aus. Sie war auoh im Wesen verSndert, weinte viol 
und lachte zeitweise. Da sic beim Gehen und Stehen leicht schwindlig war~ 
fie] sie mehrmals him Seit dem 1. Juli 1902 war sic ganz besoh~iftigungslos~ 
vSllig stumpf und hii, ufig anrein; sie sprach fas: gar nieht mehr und es floss 
ihr besttindig Speichel aus dora Munde. 

In der Klinik fiel ihr blSder 7 maskenartiger Gesiehtsausdruok auf. Die 
rechte KSrperseite erschien fast vollsttindig, die linke theilweise gel~ihmt;-spon- 
tan wurde vorwiegend der linke Arm bewegt, der rechte wenig. Die rechte 
Pupille war etwas welter als die linke und l~ngsoval. Die Zunge wurde nieht 
vorgestreckt. Die ganze Unterlippe hing schlaff herunter~ rechts etwas tiefer; 
dort floss fast ununterbroehen Spoiehel odor Nahrungsfifissigkeit ab. Die 
rechte Nasolabialfalte war fiacher als die linke~ beim Verziehen des Gesichts 
blieb die rechte Seite zurfick. Die Uvula stand naeh rechts. Der Gaumen- 
undRachenreflex war erloschen. Am Iinken Unterarm war die Epidermisblasen- 
fSrmig abgehoben. Es bestanden starke Oedeme der Unterschenkel. Der reehte 
Arm war his zum halben rechten Winkel gebeugt; passiv war vollsttindige 
Streckung nicht mSglich. Bewegungen waren fiberhaulot nur unter feinem 
Knarren im Gelenk auszuffihren. Das rechte Schultergelenk war ebenfaHs an- 
'kylotiseh. der Arm konnte nicht ganz his zur Horizontalen gehoben werden. 
])as rechto Handgelenk war verdickt und etwas versteift. Die Finger und die 
anderen Gelenke waren frei ausser dem linken Fussgelenk, an welchem eben- 
falls eine geringe Verdickang und Steifigkeit bestand. Auf sehmerzhafte Be- 
riihrungen zuekte die Kranke zusammen. Die tiefen Refiexe waren an Armen 
und Beinen lebhaft, der Bauohreflex war nicht vorhanden. Der Gang war 
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spastisch-paretisch. Bet passiven Bewegungen war im rechten Bein starker 
Widerstand zu fiihlen. Dot Puls war hart, die Radialartorie rigide, perlschnur- 
artig, im Urin wurde etwas Eiweiss, kein Zucker gefanden. 

Wenn sie angeredet wurde, sah die Kranke den Arzt an, konnte abet 
nicht sprechen ; sie gab nur immer denselben blSkenden Laut yon sich. Einige 
Aufforderungen verstand sie. 

In den niichsten Tagen nach 
etwas, die Oedeme gingen znriick, 
gehen, die Salivation war geringer. 
die Schiuekl~hmung war wechselnd, 
Die Kranke erhielt Jod. 

der Aufnahme besserte sich das Befinden 
die Kranke konnte sogar einige Schritte' 
Die Sprache war aber nieht verst~ndlich; 
zeitweise besser und ohne Hustensttisse. 

Am 14. April ersehien der ganze rechte Daumen angeschwollen und blau- 
roth verf~rbt; Bewegungen waren sehr schmerzhaft. An demselben Tage wurde 
die Kranke plStzlioh sehr hinfii, llig und cyanotisch, die Athmung setzte zu- 
weilen aus. In's Bett gebracht, erholte sie sich wieder~ konnte jedoch nioht 
mehr sohlucken. Die votlst~indigo Schlucki~ihmung hat bis zum Tode bestan- 
den, die Kranke ist andauernd mit der Sonde gen~hrt worden. Am Nachmittag 
wurde lebhafte, sehwaehe Herzactien und stark gerSthetes Gesicht beobachtet. 
Die Temperatur war etwas erhSht. Die unteren Extremitiiten zeigten geringe 
Oedeme. Der Mund war welt geSffnet, die Zunge blieb unbeweglich liegen. 
Die Sehnenrefiexe waren stark gesteigert; es bestand Fussclonus, linkes starker 
aIs rechts, und Babinski beiderseits. Am folgenden Tage war das Bewusstsein 
ungetr(ibt, es bestand Andeutung veto Cheyne-S tokes ' schem Athmen. In 
kurzen Zwischenr~umen wurde ein langgezogenes Heulen ausgestossen. Etwa 
eine Woche sparer traten Zeichen yon Lungeninfiltration auf; der Puls war 
schnell und schwach, besserte sich aber nach Digitalis, die Athmung war tief, 
oft sehnarchend, nur wenig beschleunigt. 

Am 6. Mat war die Kranke somnolent, das Gesicht hoohroth, dieAthmung 
tier schnarchend. Der Zustand verschlechterte sich allm~lig und 8. Mat Nach- 
mittags 41/2 Uhr trat der Extras letalis ein. Als Todesursache wurde Broncho- 
pneumonie und Herzschw~iche angenommen. 

Die Section ergab folgenden Befund: Krebs der Gallenblase mit Zwereh- 
fell- und Driisenmetastasen. Frische ulcerSse Mitralendocarditis, starke fettige 
Degeneration des Herzens und g'eringe Schrumpfung der Mitralis. Chronische 
Endarteriitis der absteigenden Aorta; Arteriosklerose, besonders an tier Ute- 
rina. LungenSdem und eitrige Bronchitis. Residuen yon Pleuritis. Milz- 
schwellung. Schrumpfnieren. 

Das Gehirn hatte ein Gewicht yon 907 g. Die Pia war iiberall weisslich 
verdiekt. Die Arterien tier Basis und zum Theft auch die der Convexit~it waren 
starr add zeigten stellenweise gelbliche Einlagerungen. Die Carotiden, welche 
sehr starre Wandungen hatten~ lagen den 0ptici dicht an; diese liessen Ein- 
senkungen erkennen und zwar tier linke deutlicher. 

Die Hirnwindangen erschienen durchweg sehlank and spitz, zum Theil 
runzlig. An der 0berfi~iehe fanden sich an mehreren Stellen alto Erweichungen. 
Rech t s  zeigte die 2. Stirnwindung 2 Horde, deren einer nach der Spitze zu 
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gelegen war, der andere mehr nach hinten. Beide hatten einen Durohmesser 
yon etwa 1/2 era, die Windungen waren erweicht, noch schmaler als sonst und 
verf~irbt. Das Opercutum war yon einer HShlung, derea Durohmesser fiber 
11/~ em betrug, eingenommen~ auch die angrenzenden Partien der 3. Stirn- 
windung und der obersten Sehl~.fenwindang waren atrophiseh, verfiirbt und 
erweicht. Die Insel zeigte keine Veriinderungeu. Die vordere Centralwindung 
war auffallend schmal, die hintere gut erhaLten. Die 0oeipitalwindungen 
waren an einzelnen Stellen vielleicht besonders schmal, sonst unver/indert. 
L inks  war die 2. Stirnwindung in ihrem unteren Theil, die 3. fast giinzlich 
erweicht, ebenso das 0perculum und der unterste Theil der vorderen Central- 
windung, w~ihrend diese sonst, ebenso wie die hiutere, gut erhalten war. Die 
Insel ersehien hoehgradig atrophisch. VSllig erweicht war die Supramarginal- 
windung. Ira Hinterhirn waren nur kleine oberfl~ichliche Erweichungen vor- 
handen. 

Ein Querschnitt, der den unteren Theil der vorderen Centralwindung 
traf, zeigte r eeb t s  die untere vordere Centralwindung und das Opereulum er- 
weicht, die Insel aber gut erhalten, l inks  das erweiebte Operculum, die atro- 
phisebe Inselrinde, darunter in der 1. Schl~fenwindung eine alte Erweichungs- 
cyste. Die Centralganglien wiesen beiderseits auffallend weite Gef's 
auf, zeigten aber auf diesem Durehschnitte keine Herderkrankungen. 

Ein Fronmlschnit~ durch die Brficke in tier Gegend tier hinteren Vier- 
hfigel liess in der Haubenregion und besonders im Fusse. mehrere kleine grau- 
gelbe Erweichungsherde erkennen; verschiedene Gef~isse waren prall gefiillt 
und verdickt. 

Am Rfickenmark, das im Quersehnitt etwas verwasehen aussab, fiel im 
oberen Abschnitt eine grau-r5thliche Verfiirbung auf, im Bereicb der Seiten- 
strange wurde naeh unten hin die Zeichnung noch verwasehener. 

Der Hirnstamm und das R~iekenmark sind nun yon mir genauer mikrosko- 
pisch untersucht worden, tier erstere veto Mittelhirn bis zum unteren Ende der 
Oblongata an Serieasohnitten, veto l~fickenmark 12 in etwa gleichen Abst~nden 
entnommene Stfiokehen. Es sind in Anwendung gekommen die Weiger t ' sche 
~nd Pal 'sche Markseheidenf~irbung, die van Gieson'sche Ylethode und 
Farbung mit Haemalaun: Bei der Besohreibung will ioh am ~erebralen Ende 
beginnen. 

Am Mittelhirn finden sich zun~chst nur geringe VerEnderungen. Das 
medialste Viertel oder Drittel des Hirnschenkelfusses erscheint bei Marksehei- 
denf~.rbung ein wenig blasser. Von den Pyramidenbahnen, welehe im Allge- 
meinen nichts Abnormes zeigen, ist woht die medialste Partie mitbetroffen, 
welehe dem Gebiet der Hirnnerven entsprieht; ausserdem ist reehts auch mehr 
nach der Mitte zu eine kleine Stelle abgeblasst. Die ganzen Ver~nderungen 
dieser Gegend sind aber nur undeutlich. 

Die erste Herderkrankung des Hirnstammes finder sieh am cerebralen 
Ende der Brfi~ke, we die Bfindel der Pyramidenbahnen in sie hineintreten. 
Der Herd liegt ein wenig rechts yon der Mittellinie, ventral yon den Bfindeln 
der Pyramidenhahn, welche durch ihn nioht oder wenigstens nicht direct ge- 
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sch~,digt werden 7 w~hrend quere Briickenfasern zerst~rt sind. Der Herd zeigt 
eine u des Gliagewebes und sehr reichlieh Schollen yon gelbbfiiun- 
liohem Pigmeut~ w~hrend eine Erweiohungshhhle hier nicht vorhanden ist. 

Ein 2. Hord, welcher naeh kurzem Zwischenraum dem vorigen folgt~ lieg~ 
fast genau in tier Mitre des yon den Querfasern gebildeten ventralen Briicken- 
abschnittes~ zieht sich abet an der Stelle seiner grhssten Ausdehnung welter 
naoh links und vet Allem nach rechts hiniiber. Er k(indet sich zuerst dutch 
eine Erweiterung der perivascul~iren Riiume und der Lymphspalten an, welch~ 
das ganze Gewobe wie aufgelockert erscheinen l~,sst. Weiterhin ist alas Glia- 
gewebe vermehrt, und nun tritt an der rechten Seite eine kleine tIhhlung zu 
Tage 7 welche zum Theil yon Gef'~ssen durchzogen wird und yon einer glatten~ 
durchweg nicht infiltrirten Wancl begrenzt ist. Nur vereinzelt findet man Rund- 
zelleninfiltration und zwar fast regelm~ssig in der Umgebung yon Arterien. 
Hier sieht man auch nicht selten Pigment~ welches an anderen Stellen des 
Herdes odor seiner Umgebung frei im Gewebe zu liegen sr Es hat ein~ 
gelbbfiiunliche Farbe 7 ist nicht deutlich krystallisirt~ sondern bildet Soholle% 
welche ungef~,hr die Grhsse eines Leukocyten haben. Khrnchenzellen sind in der 
Umgebung des Herdes nicht zu sehen. Eine Arterie zeigt so verdickte Wandung. 
dass fast kein Lumen vorhanden ist. Thrombosirte Gef'~sse habe ich nicht ge- 
funden. Der Herd hat ausser queren Brfiokenfasern sigher an der rechten Seite, 
vielleicht auch an der linken~ einen Theft der Pyramidenbahn zersthrt und die 
in sein Gebiet hineinfallende Pattie der Mittellinie, der Raphe, gesch~idigt. 
Eine kleine welter dorsalw~rts gelegene Hhhlung ist diesem Herd sehr ~.hnlich 
und seheint mit ibm zusammenzuh~ngen. 

Etwa 1--2 mm~ nachdem der eben beschriebene tterd sichtbar geworden 
ist~ tritt ein 3 ,  etwa gleich grosser auf, welcher welter ventral und mehr nach 
rechts liegt. Er hat einen Durchmesser yon 2 1 / ~ 3  mm und enth~lt eine Hhhle, 
welche stellenweise mit erweichten, structurlosen Massen erfiillt und yon einem 
kleinzellig infiltrirten loekeren Gliafilz umgeben ist 7 dessert Ausl~,ufer in die 
Hhhle hineinragen. In dem Herd sieht man ferner einige kleine Arterien 7 die 
mit starken Rundzellenmh.nteln bekleiclet sind. An den Arterien der n~ichsten 
Umgebung ist nichts Besonderes zu sehen~ welter ventralw~r~s zeigt jedoch eine 

Arterie stark verdiokte Wandungen. Im Gegensatz zu dem vorigen Herd sieht 
man um diesen herum vielfach Ansammlungen yon Khrnchenzellen~ zum Theit 
um Gefi~sse herum~ zum Theil anscheinend frei im Gewebe. Der Herd 
trot quere Hdiokenfasern und auch sicher Theile der rechten Pyramidenbahn 
zersthrt. 

Ein kleiuer 4. Herd ist in der Gegend~ we der vorige seine grhsste Aus- 
dehnung hat~ welter dorsal nahe dem seitlichen Winkel~ den der ventrale und 
der dorsale Abschnitt der Briicke hildet~ sichtbar. Er enthiilt nur eine klein% 
schmale, quer verlaufende Hhhlnng mit glatter Wand, in seiner Umgebun~" 
sieht man stellenweise perivascul~res Pigment. Der Herd liegt veutral vonder 
$chleife, dorsal yon tier Pyramidenbahn, im Goblet der queren Br(ickenfasern. 

Hinter dem 4. Herd zeigen die Querschnitte eine Streoke weit keine Horde, 
es ist nun aber ein deutlicher Ausfall in tier motorischen Hahn an Markscheiden- 
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pr~iparaten sichtbar. Er betrifft vor Allem die medialen Biindel, ist reehts be- 
tr~iohtlieh st~irker~ abet aueh links deutlich vorhanden. Wenn wir nun diese 
Stelle mit den Hirnschenkeln vergleiehen, so ist unverkennbar, dass hier in der 
Briicke eine wesentlich st~irkere Degeneration der Pyramidenbahnen besteht als 
vorhor. W~hrend am Hirnschenkelfuss eino Abblassung derselben l~aum deut- 
lich war, ist sie hier sebr stark ausgepr~igt and f~illt umsomehr in die Augen, 
als die beiden Seiten ungleich betroffen sind. 

Nach dem caudalen Ende dot" Brficke hin tr i t t  nan welter dorsalw~irts ein 
kleiner 5. Erweichungsherd mit Rundze[leninfiltration and KSrnehenzellen am 
inedialon Rand der reehten medialen Sohleife und ventralw~irts yon ihr auf. 
Er hat an einer Stelle vielleieht eine goringe Schadigung yon Sehleifenfasern 
verursacht. 

Es folgt nun noch ein 6. Herd, der gl'Ssste yon allen. Er sitzt in der 
Mitre des ventralen Brfickenabsehnittes links yon der Medianlinie, dehnt sieh 
abet an der Stelle der grSssten Ausdehnung naeh rechts fiber sie hinaus. Wir 
sehen eine betr~chtliche HShlo mit einem Gewebssequester, welcher nut an 
einer kleinen Stelle mit tier Wand in Zusammenhang steht und reiehlich ~-on 
Rundzellen und KSrnehenzellen durchsetzt ist. Das Gliagewebe der Wandung" 
ist ziemlieh dicht undis t  auch mit den eben genannten zelligen Elementen in- 
filtrirt. Im Anfang reicht der Herd bis an die linke Pyramidenbahn hinan, 
welche durch ihn wohl eine Seh~digung erfahren hat, weiterhin sitzt er aber 
dorsal vet ihr. 

Nun finden sich keine Erweichungshorde mehr. Die Pyramidenbahnen 
kommen aus der Briicke be~derseits stark gelichtet heraus 7 neck immer ist die 
reehte die schwerer gesoh~digte. Bis gegen das Ende der Oblongata bleiben 
die Verhiiltnisse unge~indert. Etwas Neues tritt erst in der Gegend der Spitze 
des Calamus scriptorius~ der gut ausgebildeten Schleifenkreuzung auf. Hier 
findet man am den Kern dos linken Burda c h ' s e he n  Strangs herum, haupt- 
sSohlich an seiner lateralen Seite, eine Sklerose miissigen Grades, an welcher 
man Nervendegeneration und GHawueherung erkennt. Sie l~sst sicb nach unten 
bis zum unteren Ende der Pyramidenkreuzung in steigender Detltliehkeit ver- 
folgen. Rrach einiger Ze[t nimmt sie die Form eines sehr~igen, vorne medial- 
w~rts geriehteten Striches an und, nachdem der B u r d a e h ' s c h e  Kern sein 
Ende erreicht hat, ist sie ein sehmaler, seharf begrenztes Strich im B u rd a ch-  
sehen Stran~ an der Grenze der Gol l ' schen ,  in welchen ihr ventraler Theil 
fibergreift. Im oberon 14alsmark tritt die sklerotische Stelle allmiilig an den 
medialen Rand des linken tIinterhorns~ we sie ann~ihernd die Gegend der 
Wurzelzone einnimmt. Welter abw~rts wird sio undeutlicher and ist in der 
tIalsanschweUung nicht mehr zu sehen. 

Aehnliche Stellen finden sieh nun im letzten Theil der Oblongata und 
im Riickenmark neck in grSsserer hnzahl, vet allem in don Hinterstrangen, 
we sie moist kleine, lanregelmiissige Horde vorstellen, welehe nar eine kurze 
Strecke bestehen, sieh naeh oben und unten nicht welter fortsetzen nnd 
theilweise nur leicht sklerotisch sind.'  Nur an der ventralen Spitze der Hinter- 
strange bestehen sie auf eine l~ingere Strocke, reehts grenzt sich allm~lig ein 
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Fold im Burdach ' sehon  Strang deutlicher ab. riickt etwas dorsalw~rts und 
bildet im unteren Cervicalmark eine ziemlioh scharf begrenzte, stark degenerirte 
Partio mediatw~rts veto Hinterhorn. Sie ist im obersten Brostmark noch sieht- 
bar~ wird dann allm~lig kleiner und versehwindet etwa in der Mitte des Brust- 
marks. WeRer unten finden sich in den Hinterstr~ingen iiberhaupt koine Skle- 
rosen meat. 

Besonders h~ufig sieht man aueh krankhafte Voriinderungen am Rande 
fiber den HinterhSrnern, also etwa in der Gegend der L i s saue r ' s chen  Rand- 
zone. Es sind zumeist sklerotisehe Stellen~ die gewShnlich mit dem gliiisen 
Randsaum zusammenh~,ngen und oft Arterien mit stark verengtem oder sohein- 
bar cbiiterirtem Lumen enthalten. H~ufig findet man um die Arterien herum 
odor auch ohne siohtbaren Zusammenhang mit solchen gelbbraunes Pigment 
in kleinen Klfimpchen odor I{Srnern. In einem Falle war die PigmentanhSufang 
das einzige Auffallende. Die HinterhSrner selbst zeigen nirgends Besonder- 
heiten. 

In den Vorder-Seiten-Str~ngen fitllt durch das ganze Riickenmark hin- 
duroh vet allom die absteigende Degeneration der Pyramidenbahnen in die 
Augen. In der Oblongata war die reehto Pyramide sti~rker betroffen. Im Hals- 
mark sehen wir im Einklang hiermit den reehten Py-Vorderstrang und den 
linken Py-Seitenstrang stErker degenerirt. Auffallend ist, dass der Ausdehnung 
nach die Degeneration des reehten Seitonstrangs fiberwiegt. In den Vorder- 
strgngen sind sicherlich nicht nut die Pyramidenbahnen el'krankt. Denn die 
Degenerationszone betrifft hier ein auffallend grosses Gebiet, reicbt his ins 
untere Brustmark, weehselt in ibrer Form und setzt sich zum Theft in Rand- 
degenerationen fort, die an manohen anderen Querschnitten wieder keinen. Zu- 
sammenhang mit der Degeneration der Py-Vorderstranggegend zeigen. Analog 
den Seitenstr~ngen sehen wit nun an den Vorderstr~tngen links eine zwar we- 
niger intensive~ abet ausgedehntere Degeneration. Nach dem Lendenmark zu 
verschwindet allm~tlig die Degenerationszone zunSchst in den Vorderstr~ngen, 
nach und nach auch in den Seitenstrii, ngen. 

Bis ins mittlere Brttstmark finder sich ziemlioh h~iutlg, bald stiirker~ bald 
schw~tcher ausgebildet~ eine Sklerose des Randgebiets nicht nut in den Vorder- 
str~ngen, sondern auch in den SeitenstrEngen. Aber auoh im Innern tier letz- 
teren finden sich mehrfaeh isolirt kleine Sklerotische Herde, z. B. im unteren 
Theft der Oblongata ventral veto rechten Hinterhorn in der Gegend, we welter 
abw/irts die Pyramidenseitenstrii.nge verlaufen..~.m unteren Ende der ventralen 
Nebenolive sieht man unmittelbar dorsal yon ihr links einen Herd yon Leuko- 
eyten~ in deren Mitre eine Arterie mit fast obliterirtem Lumen liegt. Eine sehr 
auffallende Veriinderung beginnt im unteren Cervicalmark und zieht sich meh- 
rere Centimeter welt bis ins Dorsalmark hinein. Nach oben und unten allmiilig 
abnehmend bildet sie in der Mitre eine dreieckige sehr starke Sklerose etwa in 
der Gegend des linken Gowers ' sohen Biindels. 

Ausser den erwii, hnten Vergnderungen finden wit am Hirnstamm wie am 
Riickenmark nicht selten kleine frische Blutungen, so in tier Briioke, am Rande 
der linken Pyramide, in der Lissauer~sehen Randzone. Meist sind es rund- 
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liche odor langgestreokte Anhiiufungen rother Bhtzellen, die offenbar keine 
wesentliche directe Sch~digung des Gewebes der Umgebung verursacht haben. 
Eine ZerstSrung yon Ganglienzellen odor Nervenfasern ist nirgends wahr- 
zunehmen. 

An den Ganglienzellen des Hirnstammes und des Rfickenmarks kann 
man - -  soweit eine Beurtheilung ihres Zustandes mSglich ist - -  nirgends eine 
schwerere Ver~inderung wahrnehmen. An den motorischen und sensiblen Ker- 
hen der Obl0ngata, an den u des Riickenmarks u. s. w. sind die 
Ganglienzellen in normaler Zahl, GrSsse und Gestalt sichtbar, ihre Structur 
ist in normaler Weise erhalten. Im Rtiekenmark erseheint manchmal das reehte 
Vorderhorn sehm~ler als das linke, doeh handelt es sich h5chstens um eine 
geringftigige Differenz. 

Ein besonderes Interesse beansprucht nun noch der Zustand der Blut- 
gef'~sse. Die Venen sind iiberall aufs Aeusserste prall gefiillt, sonst aber ohne 
Abnormit~ten. Die Arterien zeigen auch einen starken Blutgehalt und haben 
fast dur.chweg auffallend dieke Wandungen, sowohl die Hauptstiimme wie die 
feinsten Aeste. Am meisten betroffon ist die Intima, wel~he sich vielfacb 
h/igelfSrmig in das Lumen vorwSlbt, ein dichtes Bindegewebe bildet und nicht 
selten die Elasfica interna zerstSrt hat. Um die Arterien herum sieht man 
h~iufiger kleinzellige Infiltration oder Pigmentanh~ufung. Besonders schwer 
ver~indert sind vielfach die kleineren Arterien. Sie sind dann im ganzen Urn- 
fang verdi~kt un4 manchmal in einen hyalinen Ring verwandelt~ der zuweilen 
so eng ist~ dass kaum noch ein Lumen siohtbar bleibt. 

Zum Schluss will ich erw~ihnen, dass Corpora amylacea, besonders im 
Rfickenmark, in grosser Anzahl zu finden waren und dass der gliSse Rand- 
saom sowohl am Hirnstamm als am Rfickenmark fiberall dicker als in der 
Norm erscheint. 

Unser Fall zeigt also im Grosshirn~ welches noch ether genaueren 
Untersuehung harrt, an beidea Seiten mehrere grSssere Erweichungs- 
herde. In der Brticke sind im Wesentlichen 6 Herde zu unterscheiden, 
die freitich zum Theft so unregelmassig gestaltet stud, dass man die 
Zah] auch hSher angeben k6nnte, wahrend aodererseits ein Zusammhang 
einzelner dieser Herde mSglich ist. Die Horde mtissen zum Theft sehr 
alt sein~ z.B. Herd 2; bet '  anderen dagegen finden sich Zeiehen~ die 
auf ein jfingeres Datum der Entstehung hindeuten, vor Allem bet 
Herd 6. Im cerebralen Abschnitt der Oblongata sind abgesehen yon 
kleinen Hamorrhagien keine Horde vorhanden. Eine grSssere Anzahl 
finder sich dagegen wieder im unteren Oblongatatheil und im Rficken- 
mark und zwar anscheinend nut bis ins Brustmark hinunter. Diese 
Herde stellen sklerotische Parthien vor, in denen alas nervSse Gewebe 
zu Grunde gegangen, die Glia gewuchert ist. Die Pyramidenbahnen 
sind oberhalb tier Brficke nut ganz geringfiigig degenerirt, auf tier 
rechten Seite vielleicht etwas mehr. In der Brficke nimmt die Dege- 
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neration zu und aus der Briicke kommen die Bahnen schwer gesch~digt 
heraus; die rechte Seite ist nun deutlich starker betroffen. Im Rficken- 
mark ist in der Gegend der Pyramidenseitenstr~.nge links eine starkere, 
rechts eine ausgedehntere Degeneration vorhanden. 

Die centrale motorische Bahn hat demnach ihre haupts~chlichste 
Sch~digung dureh die Erweichungsherde tier Brficke erfahren~ eine 
geringffigige wohl schon dutch die Grosshirnherde, eine weitere mSg- 
licherweise im Rfickenmark. Wenn wir nun sehen , dass die Herde im 
Grosshirn im besonderen Maasse die 3. Stirnwindung und das Opereulum 
betreffen, also die Gegend der Centren ffir Mund, Sprache, Schluckakt 
u .s .w. ,  dagegen den gr/}ssten Theil der Centralwindungen, vat Allem 
das Bein- und das Armcentmm "verschonen, wean wit uns weiter ver- 
gegenw~rtigen, dass aa den Hirnschenkeln fast nur der media[ste Theil 
der Pyramidenbahn degenerirt erscheint, weleher die zu den Kernen 
der Oblongata ffihrenden Nervenfasern e n t h ~ i l t -  so dr~ngt sieh der 
Gedanke auf, dass durch die Grosshirnherde vor allem die Funetionen 
des Bulbus gesch~digt worden sind. Da nun sowohl die Grosshirnherde 
als die leichte Degeneration der absteigenden Bahnen im Hirnschenkel-: 
fuss doppelseitig sind, so kann der Symptomencomplex der Pseudo- 
bulb~rparalyse hier zwanglos auf die Grosshirnherde zurfickgeffihrt 
werden. Freilich ist es durchaus nicht unwahrschein]ich~ dass eine 
weitere Sch~digung der bulb'~ren Functionen durch die Brfickenherde 
veranlasst ist, um so mehr, als aueh die bulb~ren Erseheinungen dureh 
mehrere Attacken ausgebildet, u.A. noch kurz vor dem Tode ver- 
schlimmert worden sind. Von den Brfickenherden kommen hierffir vor 
Allem diejenigen in Betracht, welche die Raphe seh~digen, in welcher 
sich die zur Oblongata ffihrenden Fasern kreuzen. 

Die kleinen frischen H~morrhagien, die gefunden wurden, sind wohl 
als agonale aufzufassen und haben wahrscheinlieh keine Bedeutung. 
lhre Entstehung erkl'~rt sich durch die fiberaus starke Hyper~mie des 
Centralnervensystems. 

Die Schwierigkeiten, welche in unserem Falle hindern, die einzelnen 
klinischen Erscheinungen auf den anatomischen Befund zuriickzuffihren~ 
beruhen zum Theil darauf, dass zwischen den ersten Erscheinungen und 
dem Ietzten Absclmitt der Krankheit ann~hernd 20 Jahre ]iegen, von 
denen kein Bericht Zeugniss giebt. Der erste Schlaganfall im .Jahr~ 
1882 hat eine L~hmung der rechten KSrperseite und eine Sprach- 
lahmung zur Folge gehabt, die sich beide nur theilweise zur(ickgebildeV 
haben. Hier wird man die Ursaehe in der linken motoriscben Gross- 
hirnregion suchen, wo ja auch thatsachlich ausgedehnte Zerst6rungen 
sich finden, welche u. A. die Sprachcentren betreffen. Das Fehlen einer 
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sti~rkeren Degeneration der Pyramidenbahnen im linken Hirnschenkel 
steht in Einklang mit der partiellen Restitution der gelahmteu Funk- 
t ionen. Im Jahre 1902 hatten sich nun jedenfalls schon betrachtliche 
Lahmungen ausgebildet. Das Gehen war fast unm6glich, das Spreehen 
wenigstens hochgradig erschwert und es bestand Speichelfluss. Bei der 
Aufuahme in die Klinik im Mi~rz 1903 war eine doppelseitige, rechts 
stiirkere Lahmtmg vorhanden, ausserdem Symptome yon Seiten der 
Hirnnerven: Facialisdiffereaz, L~thmung der Unterlippe, der Zunge, 
Speichelfluss, Sprachliihmung, Schlucklahmung. Auffallend ist nun, 
dass im Leben die rechtsseitige Liihmung starker erschien, wahrend 
die zur linken K6rperseite gehSrende Pyramidenbahn bis zur 0blongata 
schwerer, im Rfickenmark freilich nicht so ausgedehnt, abet intensiver 
betroffea war. Man k6nnte zunachst annehmen~ dass rechts sklerotisehe 
Processe im Riiekenmark den Effect der hSher gelegenen Erkrankungs- 
herde Verstarkt h/itten. Andererseits ist aber doch hervnrzuheben~ dass 
einiges im klinisehen Bild daffir spricht, dass die linke Seite zum Theil 
reichlich so schwer betroffen war wie die rechte. Links war das Fuss- 
gelenk ankylotisch, ohne dass eine Verletzung erwahnt wird; links be- 
standen am Arm trophische StSrungen; links wurde in der Klinik 
st~trkerer Fussclonus gefunden. Man muss aueh daran denken, dass der 
Armbruch die L~thmung der rechten Seite vielleieht starker erscheinen 
liess, als auf Reehnung der apoplectischen Herde zu setzen ist. Eine 
vSllige Aufldarung wird freilich dureh alle diese Erwagungeu nicht 
gegeben. 
�9 Es ist hSchst wahrscheinlich, dass in tier Iangen Zeit zwischen 
1882 und 1902 die Kranke noch eine Reihe yon Schlagauf~llen gehabt 
hat. Man kann dies aus der starken Verschlimmerung des Kranl&eits- 
bildes bis 1902 und aus den zahlreiehen bei der Section gefundenen 
Herden sch]iessen. Ich erw~thnte schon, dass die Herde der Brficke 
ein verschiedenes Alter zeigen. Von den Grosshirnherden gilt wohl 
das Gleiche, zum Theil sind sie jedenfatls alteren Datums. 

Als unmittelbare Veranlassung der Erweichungshei'de des Gehirns 
kommen in Betracht Blutungen~ Embolien and Thrombosen oder sonstige 
Gefiissverschliessungen; dean auf mechanische vasculare Ursacheu weist 
uns der gauze Verlauf des Leidens hin. Ffir diese wieder findea wir 
im anatomischen Befund mehrere Antialtspunkte, so die allgemeine 
Arteriosklerose, welche besonders auch fiber das gauze Centralnerven- 
system ausgebreitet ist, die acute und ehronische Mitralendocarditis, 
alas Carcinom der Gallenblase und die Schrumpflfiere. Da die meisten 
Herde in unserem Fall, zumal die i~lteren, wenig Hinweis auf ihre Ent- 
stehuugsursache ge.ben~ ist eine siehere Entscheidung der Frage, wie 
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und wodurch sie entstanden sindr nicht miiglich. Es Jist auch durchaus 
nicht: unwahrscheinlich, : dass eine Combination 'verschiedener Ursachen 
vorliegt, wie j'a z. B. Thrombosen und Embolien haufig zusammen ge- 
funden- werden. 

Die Mitralendoe~ditiS und die Embo]ie, welche ihre Folge hlttte 
sein ktinnen,, kommen wenig in Betracht; das Auftreten so zahlreicher 
Herde, der Sitz in der Brticke und das Fehlen embolischer Infarkte in 
anderen Organen sprechen dagegen. Auch (tie Annahme embolischer 
Metastasen des Carcinoms ist dureh nichts .gestfitzt, in der Briicke 
finden sich jedenfalls keine. Fiir H'~mobrhagien lassen sich die kleinen 
agonalen Blutungen, we]che gefunden wurden, und die Pigmentansamm- 
lungen ins Feld ffihren. Der Hauptsitz der Hamorrhagien, die zu Er- 
weiehungsherden ffihren 7 ist freilich die Gegend der Basalgangiien. Ihre 
letzte Ursache pflegen ja miliare Aneurysmen zu sein. Arteriosklerose 
and Schrumpfniere k6nnen den Eintritt begiinstigen. Beachtenswerth 
ist, dass der erste Anfall nach einer Entbindung gekommen sein soil;. 
hierin kann man bei bestehender Arteriosklerose sehr wohl eine Ge- 
legenheitsursache zur HSmorrhagie sehen. 

Die gr5sste Wahrschein]ichkeit ha~ die Annabme fiir sich 7 dass 
Gef'~ssverschliessungen, welche durch die Arteriosklerose veranlasst 
sind, in unserem Falle die Ursachen der Herde oder wenigstens vieler 
[-lerde bilden. Thrombosirte Arterien sind fl'eilich nicht zu finden, da- 
gegen sehen wir an manehen Arterien des Gehirns so starke Verenge- 
rungen, dass aus der hierdureh bervorgemfenen Isehiimie wohl eine 
Gewebsnekrose hergeleitet werden kann. In :den Herden der Briicke 
o der in ihrer Umgebung findet man stets stark verlinderte Arterien, 
we!che die Ern,,thrungsstSrung erklaren. Freilich kommen solche 
Arterien auch an Stellen vor, wo keine Erweichungsherde sind; man 
muss dann annehmen, dass dureh die Mithiilfe benaehbarter Arterien 
ein Ausgleieh der Ernlihrungsstiirung stattgeflmden h a t .  Andererseits 
erklltrt sich das Auftreten multipler Herde gerade dadurch, dass bei 
einer so ausgebreiteten Erkrankung der Arterien der Ausgleich of tge-  
feblt haben kann. F i i r  dle:Entstehung durch arteriosklerotische:Wand- 
verdickung oder vieUeicht durch Thr0mbosen. spricht aueh der Sitz in 
tier" Grosshirnrinde und der Briieke. Dieses sind gerade die Pritdilections- 
stellen hierfiir inJGegensatz zu den Hi~morrhagien uad, wenigstens hin- 
sielltlich der kleineren Briiekenarterien, auch zu Embolien. 6erade die 
Verbindung von cortieaten und pontinen Herden sche:int f~ir F~lle 
unserer Art charakteristisch, weniagleieh auoh die:basalen 6anglien recht 
h'aufig mit betroffen sind.: 

Schliesstich mtissen wir uns noch fragen~ ob. die gauze Erkral~kung 
38* 
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auf Lues zur/iekzuffihren ist. Aus der Anamnese spricht dafiir der 
frfihzeitige Tod yon 5 Kinderm Welter f'~llt auf, dass der erste Schlag- 
anfall im Lebensalter yon 40 Jahren aufgetreten ist. Ob wir nun an- 
nehmen~ dass die Entbindung mitgewirkt hat oder nicht~ auf jeden Fall 
hat doch wahrscheinlich eine Arterienerkrankung vorgelegen, welche 
in so frfihem Alter vermuthlich durch Lues bedingt war. Auch der 
Befund an den Arterien scheint daffir zu sprechen~ da eine so starke 
nur durch Wandverdickung bedingte Verengerung des Lumens vor allem 
bei Lues vorkommen soll. Es ist also zum mindesten nicht unwahr- 
scheinlich, dass in unserem Fall Lues vorgelegen hat. 

Die Pseudobulb~trparalyse ist nur eine besondere Art des Schlag- 
:mfalls, die verh~iltnissmltssig selten auftritt. Sie kommt nur durch 
doppelseitige Liislonen der vom Gehirn zu den motorischen Oblongata- 
kernen ftihrenden Bahnen zu Stande und entwickelt sich oft erst im 
Verlauf des Leidens nach mehreren Attaquen. Ffir sie werden also vor 
Allem diejenigen Ursachen in Betracht kommen, welche besonders zu 
multiplen Anf~tllen lleigen. Thats~chlich nehmea unter diesen die 
Arteriosklerose und als letzte Ursache die Gefiissverschliessung durch 
Thrombose oder Wandverdickung eine bevorzugte Stellung ein~ wenn- 
gleich aueh Embolien vereinzelt, Blutungen durchaus nicht selten ge- 
fimden worden sind. In der Literatur finden sich nun auch mehrere 
F~ille verSffentlicht~ bei denen der Symptomencomplex der Pseudobulb~ir- 
paralyse nach einseitigen Lasionen aufgetreten sein soll. Hier mfisste 
man an eine abnorme Innervation denken, wenn wirklich nut die Bahn 
einer Seite gesch~digt war. Mir scheinen iibrigens die beschriebenea 
Fiille zum Theil wenig beweisend; bei einigen sind sogar von dan 
charakteristisehen Symptomen nur einzelne~ z. B. die Dysarthrie~ ge- 
fimden. Solche F~ille k~innen natfirlich auf einsei~ge Li~sionen zurfick- 
geh6n, d/irften aber nicht zur Pseudobulbi~rparalyse gerechnet werden~ 
da dieser Begriff sonst unklar wird. Bei anderen wiederum deuten auch 
die Symptome des fibrigen KSrpers auf eine doppelseitige Lasion bin. 
Es ist doeh immerhin mSglieh, dass in manehen Fiillen kleine Herde 
iibersehen worden sind, zumal wenn nicht auch das Grosshirn in Serien- 
schnitten untersucht wurde. 

Dass dureh Herde des Bulbus besonders leicht doppelseitige 
Liisionen hervorgerufen werden kOnnen, scheint mir ohne Weiteres ein- 
leuchtend, Besonders in der Briieke kann ein Herd yon m~ssiger 
GrSsse die Pyramidenbahnen beider Seiten schiidigen 7 zumal die zur 
Oblongata ffihrenden Bahnen~ welche sich hier kreuzen. Viele Briieken- 
herde bleiben freilieh deshalb einseitig~ well hier jede der beideti Pyra- 
midenbahnen besondere Gefiissversorgung hat. Sind die Herde multipe[ 
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oder treffen sie gerade die Kreuzungsstelle der Bahnen, so miissen 
auch mikroskopisch kleine Herdchen eine Pseudobulb~rparalyse hervor- 
rufea kSnnen. Nun fragt es sich, sind thats~chlich bulb~re Herde bei 
tier Pseudobulbarparalyse h~ufig zu finden? 

�9 In der Urstein 'schen Zusammenstellung (2) yon 150 Pseudo- 
bulbarparalysen sind unter 84 secirteu F~tllen, die Grosshim und Hirn- 
stature betreffen, in 37 F~.t|len Herde in Pons und Oblongata angegeben, 
w~hrend in 23 genau untersuchten keine gefunden wurden und 24 Falle 
nicht genau daraufhin durchforscht worden sind. Demgegeniiber sind 
in 47 Fallen I-lerde der Grosshirnrinde oder der darunter liegenden 
Marksubstanz, in 68 Fallen Herde der Gegend der basalea Ganglien an- 
gegeben. Nur 2 real ist die Brfieke allein betroffen~ sonst sind immer 
gleichzeitig Grosshirnherde vorhanden. Unter den 84 secirten Fallen 
ist bei 52 Arteriosklerose angegeben und bei 42 yon diesen erw~hnt, 
class die Gehirnarterien betroffen waren. Von den 37 F~tllen mit bul- 
baren Herden liegt bei 30 krteriosklerose vor.  Mag auch diese Zu- 
sammenstellung an Mangeln leiden, so zeigt sie doch, dass die Briicken- 
herde nicht so sehr an Zahl zuriicktreten und dass sie in besonders 
enger Beziehung zur Arteriosklerose stehen. Dass die Briickenherde~ 
aueh wenn sie noeh so klein sind, an Bedeutung nicht gering geachtet 
werden dfirfen, habe ich schon oben gezeigt. Freilich seheint es iiber- 
trieben, wenn Guize t t i  und U g o lo t t i  (4) sagen, dass die Brficken- 
herde die wichtigsten sind. 

Urs te in  hat sieh in seiner Dissertation (2) merkwfirdigerweise be- 
mfiht, die Herde der Brficke, bezw. der Medulla oblongata als belanglos 
ffir das Zustandekommen der Pseudobulb~rparalyse hinzustellen. E r  
ffihrt an, dass man ,an Leichen von gesunden Greisen und Hemi- 
plegikern nicht selten kieine Lasionen oder selbst hoehgradige skle- 
rotisehe Veranderungen im Bulbus vorfindet~ ohne dass zu Lebzeiten 
irgend welche Kernsymptome bestanden hatten". Vielfaeh werden in 
solchen F~llen vielleieht fiberhaupt keine Symptome wahrend des Lebens 
in Erscheinung treten. Dasselbe kSnnte man aber wohl mit noch 
grSsserem Recht vom Grosshirn sagen und vor allem kann man hierin 
doeh keinen Grand zu der Behauptung finden~ es sei unwahrscheinlich, 
dass kleine bulb~re Herde die Erseheinungen der Pseudobulb~rparaiyse 
hervorrufen kSnnten. Es wird natfirlieh auf den Sitz und die Ausdeh- 
hung der Herde ankommen; wenn sie die motorischen Bahnen unter- 
brechen, wird man aueh die entsprechenden Folgen nieht vermissen. 
In manchen Fallen wird dies natfirlieh nicht vorliegen. Ferner ffihrt 
Urs t e in  an, die laeun~ren intrabulbaren Proeesse seien lediglich eine 
Folgeerscheinung der allgemeinen Arteriosklerose. Gewiss, ebenso aber 
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im Grosshirn; deshalb k6nnen doch dureh sie besondere Symptome ver- 
anlasst werden. Wenn sich im Grosshirn Herde finden, welche den  
klinischen Erscheinungen entsprechen, und in Ponsund Obtongata solche, 
welehe offenbar keine symptomatologisch wichtige Bahnen oder Kerne 
verletzt haben - -  dann selbstversti~ndlich wird man die Erscheinungen 
auf die Grosshirnherde beziehen. Sonst aber hat man keine Ursache, 
die bulb'~ren Herde ffir unwichtiger zu :halten als die cerebralen. Es 
wird sich also darum handeln, in allen Fallen Grosshirn und Hirn- 
stamm sorgfitltig in Schnittserien zu durchmustern, wenn man sichere 
Schlf~sse ziehen will. Wie U r s t e i u  selbst sagt~, kSnnen auf der:grossen 
centralen motorischen Bahn an den verschiedensten Punkten StSrungen 
auftreten, die den gleichen Effect :haben. 

VSllig unbegreiflich ist mir ,  wie Urs t e in  seine Ansicht, nach der 
die Pseudobuib'~rparalyse im A.11gemeinen durch cerebrale und nicht 
(lurch bulbare Herde bedingt ist, durch die Behauptung stfitzen will, 
dass die letztcren fiir das Zustandekommen der K e r n e r s c h e i n u n g e n  
nicht verantwortlich gemacht werden kSnnten, w~hrend er meint~ wir 
kSnnten ,,das Zustandekommen der Kernsymptome selbst bei ganz in- 
takter Brficke und Oblongata dureh die centralwlirts sitzenden Lfisionen 
erklaren". Symptome~ welehe fiir Erkrankung der Bulbiirkerne spe- 
cifisch sind, speciell Atrophieen (vor allem der Zunge), kSnnen durch 
Unterbrechung der m0torischen Bahn weder in der Brficke noch im 
Grosshirn hervorgerufen werden, und geradr sie bilden einen wesent- 
lichen Unterschied zwischen der Pseudobulbi~rparalyse, und d e r e h r o -  
nischen progressiven oder der  acuten Bulbiirparalyse. Will man abet 
wirklich annehmen, dass auch nach L~sionen der Grosshirnrinde Muskel- 
atrophieen auftreten, wie es behauptet worden ist, dann muss ein gleiches 
doch auch ffir die F~lle gelten~ bei denen die Bahn yon der Rinde zur 
Oblongata unterbrochen ist. 

Zum Schlusse will ich noch einmal auf die Yeri~nderungen des 
Rfiekenmarks hinweisen. Soweit ich die Literatur durchgesehen habe, 
finde ich nur selten bei den BeschreiMngen der Fi~lle von Pseudo- 
bulbarparalyse Erkrankung des Riickenmarks angeffihrt, abgesehen yon 
der secundaren Degeneration der Pyramidenbahnem Ross (6) erwahnt 
einmal Myelitis transversa.im oberen Lenden- nnd unteren Brustmarl~ 
und in einem anderen Falle Symptome der Myelitis transversa be i  
Riickenmarkserweiehung in Folge: eines.Seq(msters in Eiter zwisehen 
dem 6. und 7. Dorsalwirbel. Ha l ip r4  (7) hat i a  einem Fall yon Lues 
lacuniire I-Ierdchen ausser im Putamen, Pons und Oblongata aucb im 
Rfickenmark gefunden. Jaeobsohn . (8 )  erwi~hnt multiple Blutungen 
und Erweichungeu in Gehirn, Pons, Oblongata und Rfickenmark. I a  
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derArbeit  yon O p p e n h e i m  und S i e m e r l i h g ( 1 )  wird darauf auf- 
merksam gemacht, dass ein Ueberwiegen der Beinlahmung fiber die der 
Arme auf Rfickenmarksveranderungea hinweist 7 und zwar! auf sklerotische 
Processe in der Umgegend der erkrankten Rfiokenmarksgef~sse. .In 
unserem Fall ]asst die seit einem Jahr vor tier Aufnahme in die Klinik 
bestehende hochgradige Paraplegie der Beine an eine Betheiligung des 
Rfiekenmarks denken. Die gfickenmarksherde scheinen allerdings ihrem 
Sitz nach weniger die motorischenals die, sensib]en and die kurzen 
endogenen Fasern geschadigt zu haben. H a r t m a n n  (3) behauptet~ dass 
bei der Pseudobulbarparalyse im Gegensatz zar gew6hnlichen Hemiplegie 
gerade St5rungen an 'den oberen Extr6mit~ten sich weitgehend znriick- 
bilden kSnnten ) wahrend schwere Paraparese der Beine erhalten: bleibt. 

~"l Es wird freilieh nicht erwahnt, ob in den betreffenden l~a len auch das 
Rfickenmark untersucht worden ist. 

Die Herde haben, wenigstens theilweise, zweifellos grosse Aehnlich- 
keit mit denen der multiplen Skler0se. l)er enge Zusammenhang mit 
den erkrankten Arterien macht abet doch wahrscheinlicher, dass .wit es 
mit den Foigen der'Arter{osklerose' zu thun haben. Apoplexlen und 
Erweichungsherde. werden bei. Arteriosklerose des Rfickenmarks weir 
seltener getroffen als im Gehirn. Besonders wenn es sieh nur um ge- 
ringere ErnahrungsstSrungen handelt, wenn also kein vollstiindiger Ver- 
schluss, sondern nur eine u des Gefasslumens vorliegt, ent- 
stehen sklerotische gerde, es kommt nur zu Degenerati0nen yon Nerven- 
fasena oder Nervenzetlen und zu Gliawuchernngen. Dies trifft in Unserem 
Fall offenbar meist zu. Wir haben an zahlreichen begrenzten Stellen 
der verschiedens~en Faset'systeme, oft in der N'~he von verengten 
Arterien, sklerotische Herde, we!che nieht das Gebiet bestimmter Bahn'en 
betreffen und sich dnrch ihre Form sowie ihr Beschranktsein auf kfirzere 
Streeken yon Systemerkranknngen unterscheiden. Wrotzdem:flie De- 
generation der Fasern oft starker hervortritt a l s  an den Pyramiden- 
bahaen, findea sich doch fast nie voa den sklerotischen Herden aus- 
gehende seeundare Degenerationen'. Die bis a n  die Schleifenkreuzung 
hinanreiehende leiehte .Degeneration ira. Burdaeh~ Strang k6nnte 
vielleicht als aufsteigende Degeneration in Folge des medial veto 
Hinterhorn gelegenen Herdes im unteren Halsmark gedeutet werden, 
welcher zum Theil sicher in der Wurzelzone liegt. Ffir viele Herde 
kann man annehmen, dass nut kurze Bahnen geschadigt sind, so im ven- 
tralen Gebiet tier Hinterstrange, am Rande der weissen Substanz u. a. 
Ich erw~hne noch das Auftreten yon Corpora amylacea, die sich ja im 
Centralnervensystem immer finden, wo Nervenfasern zu Grunde gegangen 
sind, und in unserem Fall an vielen Stellen massenweise ]iegen. 
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Ffir die Differentialdiagnose der speciell bulbiren Symptome werden 
die Riickenmarksherde ira Altgemeinea ja belanglos sein. In Anbetrach~ 
dessen~ dass bei der Pseudobulbirparalyse aueh sonstige nervSse Sym- 
ptome sich finden~ ist es aber wichtig~ sieh gegenwiirtig zu halten, dass 
sie aueh durch Rtiekenmarksverinderungen hervorgerufen sein kSnaten. 
Es ist denkbar, dass auch einmal Systemerkrankungen vorgetauseht 
werden~ wie man sie sie sonst neben Pseudobulbirparalyse nicht beob- 
achtet. Man wird daher kfinftighin in derartigen Fiillen auch auf dea 
Zustand des Riickenmarks grSsseres Gewicht legen mfissen. 

Zum Schlusse sage ich Herrn Geheimen Medicinalrat S i e m e r t i n g  
meinen Dank ffir die freundliche Ueberlassung des Materials und die 
bereitwillige Hfilfe bei tier Anfertigung der Arbeit. 
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